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- Keine amtliche Bekanntmachung - 
 

Der Text dieser Lesefassung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl sind 

Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist nur der amtliche, beim Prüfungs-

amt oder in der Studienberatung einsehbare, bzw. der offiziell im amtlichen Mitteilungsblatt 

der Hochschule Koblenz veröffentlichte Text oder die im Internet unter http://www.hs-

koblenz.de/rac/fachbereiche/wiso/pruefungsamt-wiso/mba/pruefungsordnungen-mba/ amt-

lich bekannt gemachte Satzung. 

 

Die Daten in eckigen Klammern (z. B. [13.04.2011]) weisen auf die jeweilige Änderungsord-
nung hin. Bitte beachten Sie die Regelungen zum In-Kraft-Treten in der jeweiligen Satzung!  

http://www.hs-koblenz.de/rac/fachbereiche/wiso/pruefungsamt-wiso/mba/pruefungsordnungen-mba/
http://www.hs-koblenz.de/rac/fachbereiche/wiso/pruefungsamt-wiso/mba/pruefungsordnungen-mba/
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§ 1 Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung gilt für den weiterbildenden Masterfernstudiengang „Master of Busi-

ness Administration“ im Fachbereich Betriebs- und Sozialwirtschaft der Fachhochschule 

Koblenz, Standort Remagen.  

 

§ 2 Zugangsverfahren 

(1) Zum Studium erhält Zugang, wer bei der Antragstellung (Bewerbung) 

1.  das Zeugnis über eine Abschlussprüfung in einem mindestens 6-semestrigen Studi-

engang an einer Universität oder einer Fachhochschule oder das Zeugnis über einen 

anerkannten gleichwertigen Studienabschluss mit einer Gesamtnote von 3,3 oder 

besser vorlegt und 

2.  über eine durch hervorragende Zeugnisse oder Arbeitsverträge nachgewiesene min-

destens einjährige Berufserfahrung bzw. ab einschl. Eingangseinschreibung zum 

Wintersemester 2012/13 eine mindestens zweijährige Berufserfahrung [26.10.2011] 

nach Abschluss des Erststudiums außerhalb einer Hochschule verfügt, 

3.  eine Erklärung abgibt, ob eine Masterprüfung in einem vergleichbaren Studiengang 

an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden ist 

oder gleichzeitig ein Masterstudiengang an einer anderen Hochschule studiert wird, 

4.  die ordnungsgemäße Anmeldung und die Entrichtung der Studiengebühren nach-

weist und 

5.  eine Erklärung abgibt, ob und ggf. wie oft sowie in welchen Modulen oder Prüfungs-

gebieten bereits Prüfungsleistungen in demselben Studiengang oder in anderen Stu-

diengängen an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden 

wurden. 

(2) Über den Zugang entscheidet der Prüfungsausschuss. Der Zugang ist zu versagen, 

wenn die Studierenden die Abschlussprüfung im Studiengang Master of Business Admi-

nistration an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht be-

standen haben oder wenn sie sich in einem solchen Studiengang in einem Prüfungsver-

fahren befinden oder wenn Studierende wegen der Anrechnung von Fehlversuchen ge-

mäß § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungs-

leistungen haben, die für das Bestehen der Masterprüfung erforderlich sind. 

(3) Zum Studium können nach vorausgegangener Beratung auch Studierende ohne erfolg-

reichen Abschluss eines Hochschulstudiums Zugang erhalten. Die hierfür maßgeblichen 

besonderen Zugangsvoraussetzungen i.S. des Hochschulgesetzes (HochSchG) und das 

Verfahren zu deren Überprüfung regelt die Anlage 1 zur Prüfungsordnung. Für das Ver-

fahren zur Überprüfung der besonderen Zugangsvoraussetzungen gelten die Regelun-

gen dieser Prüfungsordnung sinngemäß. 

(4) Der Studierende wählt mit der Antragstellung auf Zugang zum Studium einen Studien-

schwerpunkt (Aufbaumodule). Die wählbaren Studienschwerpunkte regelt der Studien-

plan.  
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§ 3 Akademischer Grad, Verfahren zur Sicherstellung der Verleihung des akademi-

schen Grades 

(1) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Grad „Master of Busi-

ness Administration“ (abgekürzt: MBA) verliehen. 

(2) Die Hochschule stellt sicher, dass die zur Vergabe des akademischen Grads i.S. des 

Absatzes 1 erforderliche Gesamtzahl an Credits einschließlich des Erststudiums bzw. der 

gemäß Absatz 3 und 4 erfolgten Anrechnungen bis zum Studienabschluss erreicht wird. 

(3) Auf Antrag kann der Prüfungsausschuss im Wege der Einzelfallprüfung Studienbewer-

bern, die die i.S. des Absatzes 2 erforderliche Gesamtzahl an Credits nicht erreichen, bei 

Feststellung entsprechender Leistungen der Studierenden bis zu 30 zusätzliche Credits 

anrechnen, insbesondere für 

1. nicht im Erststudium erbrachte Hochschulleistungen (z.B. Hochschulzertifikate), 

2. außerhalb der Hochschule erbrachte Leistungen (z.B. Abschlüsse mit staatlicher An-

erkennung oder Weiterbildungszertifikate). 

(4) Studienbewerbern gemäß Absatz 3 wird die Möglichkeit zum Erwerb der unter Ein-

schluss der Vorstudienleistungen bzw. erfolgter Anrechnungen bis zu 30 fehlenden Cre-

dits gegeben. Hierzu sind Prüfungsleistungen zu erbringen, die nicht Teil des weiterbil-

denden Masterfernstudiengangs sind, aber in einem sinnvollen Zusammenhang zu den 

Studienzielen gemäß § 4 Absatz 1 stehen. Für die Erbringung dieser zusätzlichen Prü-

fungsleistungen gelten die Regelungen dieser Prüfungsordnung sinngemäß. Das Nähere 

regeln die Anlage zur Prüfungsordnung und der Studienplan. 

(5) Studienbewerber i.S. des Absatz 3 sollen bei Einschreibung eine Bereitschaftserklärung 

zur Erbringung von zusätzlichen 30 Credits während des Masterfernstudiengangs unter-

zeichnen. 

 

§ 4 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfungen 

(1) Das Studium soll Studierenden entsprechend den allgemeinen Zielen des § 16 Hoch-

SchG unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der 

Berufswelt im Berufsfeld der gewählten Vertiefung Kenntnisse, Fähigkeiten und Metho-

den derart vermitteln, dass sie zu beruflichen Tätigkeiten auf wissenschaftlicher Basis, zu 

kritischer Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln 

befähigt werden. 

(2) Der Masterfernstudiengang stellt einen eher anwendungsorientierten Masterstudiengang 

dar. 

(3) Durch die Prüfungen wird festgestellt, ob die Studierenden die für den Abschluss not-

wendigen Fachkenntnisse erworben haben, die Zusammenhänge des gewählten Studi-

enschwerpunkts bzw. der jeweiligen Fächer überblicken und die Fähigkeit besitzen, mit 

wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen selbständig und lösungsorientiert zu ar-

beiten. 
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§ 5 Studienaufbau, Regelstudienzeit, Credits, Umfang des Lehrangebots 

(1) Der Masterfernstudiengang wird als berufsbegleitender, weiterbildender Teilzeit-

Fernstudiengang angeboten. 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch 

und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen, die entsprechend dem für 

eine erfolgreiche Teilnahme erforderlichen Zeitaufwand mit einer bestimmten Zahl von 

Credits verbunden sind. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Credits entsprechen dem 

ECTS (European Credit Transfer System). Den näheren Studienaufbau regelt der Stu-

dienplan. 

(3) Die Studienzeit, in der der Masterfernstudiengang in der Regel abgeschlossen werden 

kann (Regelstudienzeit einschließlich aller Prüfungen), beträgt fünf Semester. Den nähe-

ren Studienverlauf regelt der Studienplan. 

(4) Dem Studium sind 90 Credits entsprechend einer studentischen Arbeitsbelastung von 

2.700 Stunden zugeordnet. Die Zuordnung von Credits zu Modulen und Studiensemes-

tern regelt der Studienplan.  

(5) Das Studium kann zum Winter- oder Sommersemester aufgenommen werden. 

(6) Für das Studium werden Gebühren nach dem besonderen Gebührenverzeichnis des 

Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in der jeweils gültigen Fas-

sung erhoben. 

 

§ 6 Prüfungsausschuss 

(1) Für alle Studiengänge des Fachbereichs wird ein gemeinsamer Prüfungsausschuss ge-

bildet. Dieser ist für die Organisation der Prüfungen und für Entscheidungen in Prüfungs-

angelegenheiten zuständig. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 

eingehalten werden und gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

1.  drei Professoren oder Professorinnen, 

2. eine Studierende oder ein Studierender und 

3.  ein Mitglied aus den Gruppen gemäß § 37 Absatz 2 Nr. 3 und Nr. 4 HochSchG1. 

(3) Die Mitglieder werden vom Fachbereichsrat, das vorsitzende Mitglied und ein stellvertre-

tendes Mitglied vom Prüfungsausschuss gewählt. Die Amtszeit des studentischen Mit-

glieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder zwei Jahre. Die Wiederwahl eines Mit-

glieds ist möglich. Vorzeitig ausgeschiedene Mitglieder werden durch Nachwahl für den 

Rest der Amtszeit ersetzt. 

                                                

 
1 Das gilt nur insoweit, wie die Hochschule im Rahmen der Grundordnung von § 37 Abs. 2, Satz 5, 2. Halbsatz 
HochSchG keinen Gebrauch macht. Sollte die Hochschule einen Beschluss entsprechend der vorgenannten 
Bestimmung fassen, muss jede Gruppe durch ein Mitglied vertreten sein. 



Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

MBA-Fernstudienprogramm  

__________________________________________________________________________ 

 

 6 04.02.2015 

(4) Vorsitz und Stellvertretung werden von einer Professorin oder einem Professor wahrge-

nommen. Mitglieder des Prüfungsausschusses, welche die Voraussetzungen des § 25 

Absatz 5 HochSchG nicht erfüllen, haben bei Entscheidungen über die Bewertung oder 

Anrechnung von Prüfungsleistungen kein Stimmrecht. Der Prüfungsausschuss entschei-

det mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-

zenden den Ausschlag. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufgaben dem vorsitzenden Mitglied übertragen. 

Ablehnende Entscheidungen kann grundsätzlich nur der Prüfungsausschuss treffen, es 

sei denn, das vorsitzende Mitglied kann sich auf vorausgegangene Entscheidungen des 

Prüfungsausschusses berufen. 

(6) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses berichtet dem Fachbereich regelmä-

ßig über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächli-

chen Bearbeitungszeiten für die Master-Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und 

Gesamtnoten.  

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme aller Prüfungen 

beizuwohnen, soweit sie sich nicht im gleichen Zeitraum zu derselben Prüfung angemel-

det haben. 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 

sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch das vorsitzende Mitglied zur Ver-

schwiegenheit zu verpflichten. 

(9) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind den betroffenen Studieren-

den unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung zu versehen. 

(10) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Ver-

waltungshilfe des Prüfungsamts. Die Aufgaben des Prüfungsamts bestimmt die Dekanin 

bzw. der Dekan. 

 

§ 7 Umfang und Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Im Studium sind Prüfungsleistungen zu erbringen. Die Prüfungsgebiete regelt die Anlage 

2 zur Prüfungsordnung. Anzahl, Art bzw. Umfang der Prüfungsleistungen regelt der Stu-

dienplan. 

(2) Prüfungsleistungen sind grundsätzlich 

1.  schriftliche Prüfungen nach Maßgabe von § 8, 

2.  mündliche Prüfungen nach Maßgabe von § 9, 

3.  die Master-Thesis nach Maßgabe von § 10 ff., 

4.  das Kolloquium über die Master-Thesis nach Maßgabe von § 11. 

Sie werden zur Bildung der Gesamtnote herangezogen. 

(3) Die Prüfungsleistungen aller Module werden studienbegleitend erbracht. Sie sind grund-

sätzlich für alle Studierenden eines Semesters einheitlich festzulegen. Die Form der 



Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

MBA-Fernstudienprogramm  

__________________________________________________________________________ 

 

 7 04.02.2015 

schriftlichen oder mündlichen Prüfung und die Bearbeitungszeit bestimmt der Prüfungs-

ausschuss in Abstimmung mit den Prüfenden jeweils spätestens 6 Wochen nach Beginn 

des Semesters und teilt dies dem Prüfungsamt mit; die Studierenden sind gleichzeitig zu 

informieren. 

(4) Die Belange Studierender mit Behinderungen sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 

bei der Festlegung von Prüfungsleistungen besonders zu berücksichtigen. Machen Stu-

dierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen länger andauernder oder 

ständiger Behinderung nicht in der Lage sind, Prüfungen ganz oder teilweise in der vor-

gesehenen Form abzulegen, hat der Prüfungsausschuss zu gestatten, die Prüfungsleis-

tung innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistun-

gen in anderer Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes ver-

langt werden. 

 

§ 8 Schriftliche Prüfungen 

(1) In schriftlichen Prüfungen (Klausuren und Hausarbeiten, Seminararbeiten und Projektar-

beiten) sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit Probleme erken-

nen und mit fachspezifischen Methoden Lösungen praxisrelevanter Problemstellungen 

entwickeln können. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind in 

der Regel ausgeschlossen. 

(2) Klausuren dauern mindestens 90 und höchstens 240 Minuten. 

(3) Hausarbeiten, Seminararbeiten und Projektarbeiten sind Einzelarbeiten oder Gruppenar-

beiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens vier und höchstens 13 Wochen. Bei 

Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen 

Studierenden deutlich unterscheidbar und bewertbar sein. 

(4) Bei schriftlichen Prüfungen i.S. des Absatzes 3 kann eine schriftliche Erklärung verlangt 

werden, dass die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel verwendet worden sind und als solche kenntlich gemacht worden 

sind. Der Prüfungsausschuss kann bei Verstößen den Fall zur Strafanzeige bringen.  

(5) Schriftliche Prüfungen sind grundsätzlich von zwei Prüfenden [13.04.2011] innerhalb von 

sechs Wochen zu bewerten. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Berechtigung zur Abnahme von schriftlichen Prüfungen bestimmt sich nach § 13. 

 

(7) Bei schriftlichen Prüfungen wird das Prüfungsergebnis den Prüfungsteilnehmern durch 
das Prüfungsamt per Aushang an der amtlichen Mitteilungstafel des Fachbereiches unter 
Angabe der Matrikelnummer bekanntgegeben. Die Aushangdauer beträgt mindestens 14 
Tage. [13.04.2011] 

 

§ 9 Mündliche Prüfungen 

(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die Zusammen-

hänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusam-

menhänge einzuordnen vermögen. 

http://sie.in/
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(2) Mündliche Prüfungen werden grundsätzlich von mehreren Prüfenden oder von einer oder 

einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden als Grup-

pen- oder Einzelprüfung abgenommen; an Gruppenprüfungen dürfen nicht mehr als drei 

Studierende teilnehmen. 

(3) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, jedoch höchstens 30 Minuten für 

jeden Studierenden. 

(4) Bei mündlichen Prüfungen ist auf Antrag weiblicher Studierender die zentrale Gleichstel-

lungsbeauftragte oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs teilnahmebe-

rechtigt. 

(5) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungs-

termin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, nach Maßgabe der räumlichen Verhält-

nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die zu Prüfenden haben bei der Mel-

dung zur Prüfung widersprochen. 

(6) Die wesentlichen Gegenstände der mündlichen Prüfung und der Ergebnisse sind für die 

einzelnen Studierenden in einem Protokoll festzuhalten. Im Falle, dass die mündliche 

Prüfung von einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart eines sachkundigen beisitzenden 

Mitglieds abgenommen wird, hört die bzw. der Prüfende vor der Festsetzung der Note 

das beisitzende Mitglied an. Die Prüfenden setzen die Note fest und geben das Ergebnis 

den Studierenden unmittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt. Die An-

fertigung des Protokolls in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

 

§ 10 Masterprüfung und Master-Thesis 

(1) Die Masterprüfung bildet den Abschluss des Masterfernstudiengangs „Master of Business 

Administration“, sie besteht aus der Master-Thesis und einem Kolloquium über die Mas-

ter-Thesis. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zu-

sammenhänge ihres Faches überblicken, die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Me-

thoden und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Studienschwerpunkt und die be-

triebliche Praxis notwendigen Fachkenntnisse erworben haben. 

 (2) Der Anmeldung zur Anfertigung der Master-Thesis sowie der Anmeldung zum Kolloqui-

um über die Master-Thesis haben die Studierenden jeweils beizufügen: 

1.  das Anmeldeformular und 

2.  eine Erklärung, ob sie eine Masterprüfung in einem verwandten Studiengang an einer 

Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden haben o-

der ob sie sich an einer anderen Hochschule eingeschrieben haben. 

 (3) Die Master-Thesis soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist ein Fachproblem selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu 

bearbeiten und zu lösen. 

(4) Das Thema der Master-Thesis wird von der oder dem Betreuenden gemäß § 13 Absatz 4 

festgelegt. Thema und Aufgabe der Master-Thesis müssen so gestellt sein, dass die Be-

arbeitungszeit eingehalten werden kann. Die Studierenden haben dafür Sorge zu tragen, 
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dass sie sich spätestens 8 Wochen nach der Bekanntgabe des erfolgreichen Ablegens 

der letzten Prüfungsleistung zur Master-Thesis anmelden. Andernfalls gilt die Master-

Thesis erstmals als nicht bestanden. Auf Antrag der Studierenden sorgt der Prüfungs-

ausschuss dafür, dass sie innerhalb von 3 Wochen ein Thema für eine Master-Thesis er-

halten. 

(5) Den Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Master-Thesis und die 

Person der bzw. des Betreuenden Vorschläge zu machen, ohne dass dies einen Rechts-

anspruch begründet. Die Master-Thesis darf in gleicher oder ähnlicher Form oder aus-

zugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung von der bzw. dem Studierenden noch nicht 

vorgelegt worden sein. 

(6) Die Ausgabe des Themas der Master-Thesis erfolgt über das vorsitzende Mitglied des 

Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(7) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 6 Wochen der Bearbeitungs-

zeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist spätestens innerhalb von 4 Wochen 

nach Rückgabe des Themas zu vereinbaren. 

(8) Die Bearbeitungszeit beträgt 3 Monate. Sie beginnt mit der Ausgabe des Themas. In be-

gründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag der bzw. des Studierenden das vorsitzende 

Mitglied des Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit einmal um bis zu 2 Monate ver-

längern. 

(9) Verpflichtender Bestandteil der Master-Thesis ist eine schriftliche Erklärung gemäß § 8 

Absatz 4 Satz 1. § 8 Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anwendbar. 

(10) Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Prüfungsamt in dreifacher Ausfertigung in gebun-

dener sowie in elektronischer Form abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkun-

dig zu machen. Wird die Master-Thesis nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(11) Die Master-Thesis ist von zwei Prüfenden gemäß § 13 grundsätzlich innerhalb einer 

Frist von sechs Wochen zu bewerten. Eine oder einer der beiden Prüfenden soll Betreu-

ende oder Betreuender der Master-Thesis i.S. des § 13 Absatz 4 sein. 

 

§ 11 Kolloquium über die Master-Thesis 

(1) Das Kolloquium mit einer Dauer von in der Regel 45 Minuten dient der Verteidigung der 

Master-Thesis durch die Studierenden. 

(2) Zum Kolloquium wird zugelassen, wer die Master-Thesis mit mindestens „ausreichend“ 

bestanden sowie alle studienbegleitenden Prüfungsleistungen erbracht hat. 

(3) Die Studierenden haben außerdem bei der Anmeldung des Kolloquiums im Prüfungsamt 

nachzuweisen, dass sie mit erfolgreichem Ablegen der Masterprüfung unter Einschluss 

der Vorstudienleistungen und erfolgter anderweitiger Anrechnungen die zur Vergabe des 

akademischen Grads i.S.d. § 3 Absatz 4 erforderliche Gesamtzahl an Credits erreichen 

werden. 

(4) Das Kolloquium findet vor einer Prüfungskommission statt, der angehören: 
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1.  die Prüfenden der Master-Thesis, 

2.  ein weiteres, vom Prüfungsausschuss zu bestimmendes sachkundiges Mitglied (Bei-

sitzer). 

Für das Kolloquium gelten die Vorschriften des § 9 Absatz 4 bis 6 entsprechend. 

 

§ 12 Zulassung und Anmeldung zu Prüfungen, Fristen 

(1) An Prüfungen gemäß dieser Prüfungsordnung darf teilnehmen, wer den Prüfungsan-

spruch in diesem Studiengang nicht verloren hat und sich ordnungsgemäß zur Prüfung 

angemeldet hat. Nicht teilnehmen darf, wer die Masterprüfung gemäß § 10 bereits be-

standen hat. 

(2) Prüfungen können vor Ablauf von ggf. im Studienplan festgesetzten Studienplanabschnit-

ten abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Vorausset-

zungen erfüllt sind. 

(3) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungstermine fest und bestimmt, bis zu welchem 

Zeitpunkt die Meldung zu Prüfungen mit den erforderlichen Unterlagen spätestens vorlie-

gen muss. Er bestimmt ebenfalls, bis zu welchem Zeitpunkt die Studierenden ihre Prü-

fungsanmeldungen zurücknehmen können. Nach diesem Zeitpunkt ist die Anmeldung 

verbindlich und aktenkundig zu machen. Die Anmeldung zu Prüfungen kann auch mittels 

eines onlinegestützten Verfahrens erfolgen. 

(4) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden 

und Beisitzenden, die An- und Abmeldefristen zu den Prüfungen sowie die Prüfungster-

mine schriftlicher Prüfungen spätestens jeweils sechs Wochen vorher bekannt gegeben 

werden. 

(5) Hängt die Einhaltung einer für die Meldung oder Ablegung einer Prüfung oder ihrer Wie-

derholung vorgeschriebenen Frist von Studienzeiten ab, so werden Verlängerungen und 

Unterbrechungen nicht berücksichtigt, soweit sie nachweislich bedingt waren durch 

1.  die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hoch-

schule, einer Studierendenschaft oder eines Studentenwerks, 

2.  Krankheit, Behinderung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretenden 

Gründe, 

3.  Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die 

Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit 

nach dem Bundeselterngeld- und Erziehungszeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen oder 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern; dies 

gilt nicht für Auslandsstudienzeiten, die nach der Prüfungsordnung abzuleisten sind.  

 

§ 13 Prüfende und Beisitzende, Betreuende der Master-Thesis 
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(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende, Beisitzende sowie Betreuende der Master-

Thesis. 

(2) Zu Prüfenden können neben Professorinnen und Professoren auch Professorinnen und 

Professoren im Ruhestand, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte und in der beruflichen Praxis erfahrene Perso-

nen, die die Voraussetzung des § 25 Absatz 5 HochSchG erfüllen, bestellt werden.  

(3) Zum Beisitz kann nur bestellt werden, wer in dem zu prüfenden Themenbereich selbst 

die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(4) Zu Betreuenden der Master-Thesis können als Erstprüfende nur bestellt werden: 

1.  an der Fachhochschule Koblenz, Standort Remagen, Fachbereich Betriebs- und So-

zialwirtschaft lehrende Professorinnen und lehrende Professoren oder 

2.  Professorinnen und Professoren, Professorinnen und Professoren im Ruhestand, 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren der Fachhochschule Koblenz oder 

an einer anderen Hochschule, die im weiterbildenden Masterfernstudiengang „Master 

of Business Administration“ am Standort Remagen einen Lehrauftrag wahrnehmen 

oder innerhalb der letzten drei Semester wahrgenommen haben. 

Zu Zweitprüfenden können Personen nach Absatz 2 bestellt werden.  

(5) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 6 Absatz 8 entsprechend. 

 

§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden 

festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwen-

den: 

 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den Anforderungen liegt 

3 = befriedigend = eine Leistung, die den Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt 

Zur differenzierten Bewertung von Einzelleistungen können die Noten um 0,3 vermindert 

oder erhöht werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. Eine Bewer-

tung schlechter als 4,0 ist nicht ausreichend. 

(2) Bei nicht übereinstimmender Bewertung der Prüfungsleistungen entscheidet der Prü-

fungsausschuss im Rahmen der abgegebenen Noten. 

(3) Die Bildung der Gesamtnote errechnet sich als gewichtetes Mittel aus den Noten der 

Basismodule, der Aufbaumodule, der Master-Thesis sowie des Kolloquiums zur Master-

Thesis. Die Gewichtungsfaktoren sind Anlage 2 und 3 des Studienplans zu entnehmen. 

Die Gesamtnote lautet: 
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bei einem Durchschnitt  bis 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnitt  über 1,5 bis 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt  über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt  über 3,5 bis 4,0 = ausreichend 

bei einem Durchschnitt  über 4,0 = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Noten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-

sichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsteilleistungen, ergibt sich die Modul-

note als arithmetisches Mittel der in den einzelnen Teilleistungen erreichten Noten. Ab-

satz 3 Satz 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 

(5) Für die Umrechnung der Noten in die ECTS-Bewertungsskala gelten die Regeln der Kul-

tusministerkonferenz (KMK) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn Studierende 

zu einem Prüfungstermin nicht erscheinen oder nach Beginn der Prüfung von der Prü-

fung zurücktreten, es sei denn, sie sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

entschuldigt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der 

vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungstermins oder für den Rücktritt nach Beginn einer 

Prüfung geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich 

angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest unver-

züglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, spätestens bis zum dritten Tag nach dem 

Prüfungstermin bei dem Prüfungsamt vorzulegen. Das Attest muss die Prüfungsunfähig-

keit erkennen lassen. Die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes kann verlangt werden. 

Der Krankheit von Studierenden steht die Krankheit eines von ihnen allein zu versorgen-

den Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die 

bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versuchen Studierende das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-

tung für diese Studierenden als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Studierende, die 

den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, können von den jeweils Prüfenden 

oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In 

diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-

tet. 

(4) Ein nicht ordnungsgemäßer Ablauf einer Prüfung ist von der jeweils prüfenden oder auf-

sichtsführenden Person aktenkundig zu machen. 

(5) Entscheidungen nach Absatz 3 sind vom Prüfungsausschuss den Studierenden unver-

züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen. 
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§ 16 Bestehen, Nichtbestehen und Bescheinigung von Prüfungsleistungen 

(1) Das Prüfungsamt informiert über die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen durch Aus-

hang und andere geeignete Formen (z.B. mittels telefonischer Notenabfrage oder durch 

Abfrage über das Internet). Bei Nichtbestehen einer Wiederholungsprüfung erhalten die 

Studierenden einen schriftlichen Bescheid des Prüfungsamtes, der gleichzeitig darüber 

Auskunft gibt, ob und ggf. innerhalb welcher Frist eine weitere Wiederholung der Prüfung 

möglich ist. 

(2) Das Führen der Akte in elektronischer Form (z.B. mittels HISPOS-GX) ist zulässig. 

(3) Im Falle des Bestehens einer Modulprüfung werden die ihr gemäß Studienplan zugeord-

neten Credits dem ECTS-Punktekonto der bzw. des Studierenden gutgeschrieben. 

(4) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Master-Thesis, das Kolloquium über die Mas-

ter-Thesis und alle gemäß Studienplan vorher zu erbringenden Prüfungsleistungen mit 

mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(5) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden bzw. der Prüfungsanspruch endgültig 

verloren, wenn alle Wiederholungsmöglichkeiten von Prüfungsleistungen i.S.d. § 18 er-

folglos ausgeschöpft wurden. 

(6) Haben Studierende die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihnen auf Antrag 

und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise vom Prüfungsamt eine zusammen-

fassende Bescheinigung über die bestandenen Prüfungsleistungen ausgestellt. 

 

§ 17 Freiversuch 

(1) Im Rahmen der Aufbaumodule gilt eine Prüfung im Falle des erstmaligen Nichtbestehens 

als nicht unternommen, wenn sie spätestens in dem gemäß Studienplan, Anlage 2, vor-

gesehenen Lehrplansemester abgelegt wurde und alle Prüfungsleistungen in den Basis-

modulen bereits erfolgreich abgelegt worden sind (Freiversuch). Der Freiversuch wird für 

die Master-Thesis (§ 10) und das Kolloquium über die Master-Thesis (§ 11) nicht ge-

währt. Prüfungen, die wegen Täuschung oder sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens für 

nicht bestanden erklärt wurden, sind vom Freiversuch ausgeschlossen. 

(2) Eine im Freiversuch bestandene Prüfung kann einmal zur Notenverbesserung zum je-

weils nächsten Prüfungstermin wiederholt werden. Wird eine Notenverbesserung nicht 

erreicht, bleibt die im ersten Prüfungsversuch erzielte Note gültig. 

(3) Bei der Ermittlung der für die Gewährung des Freiversuchs maßgeblichen studiendauer-

bezogenen Fristen werden nachgewiesene Verlängerungen und Unterbrechungen i.S. 

des § 12 Absatz 5 Nr. 1 bis 5 nicht berücksichtigt. [13.04.2011]  

 

§ 18 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungen (außer der Master-Thesis), die nicht mindestens mit „ausreichend“ bewertet 

worden sind, können zweimal wiederholt werden. Nicht bestandene Prüfungen in Mas-

terstudiengängen mit einem Abschluss nach § 3 Absatz 4 an einer anderen Hochschule 

in der Bundesrepublik Deutschland sind als Fehlversuche auf die zulässige Zahl der 
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Wiederholungsprüfungen anzurechnen. Als Fehlversuche anzurechnen sind ferner nicht 

bestandene Prüfungsleistungen in Modulen oder Prüfungsgebieten eines anderen Studi-

engangs an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland, die den Prüfungen 

dieser Prüfungsordnung im Wesentlichen entsprechen, sofern bei den erworbenen Kom-

petenzen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Sind Teile einer Prüfung nicht be-

standen, so müssen nur diese wiederholt werden. Es zählt die zuletzt erreichte Note. Die 

Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. § 17 Absatz 2 bleibt unbe-

rührt. [13.04.2011]  

(2) Die Master-Thesis kann nur einmal mit einem neuen Thema wiederholt werden. Eine 

nicht bestandene Master-Thesis muss innerhalb von 8 Wochen nach Datum des Be-

scheids über das Nichtbestehen neu angemeldet werden. 

(3) Die Wiederholungsprüfungen sind im Rahmen des jeweils folgenden Semesters abzule-

gen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des § 26 

Absatz 1 Satz 3 Nr. 6 HochSchG. § 12 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden. Beim 

Versäumnis der Teilnahme wird die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

§ 19 Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Prüfungsleistungen, die in dem gleichen oder einem artverwandten akkreditierten Master-

Studiengang an einer Hochschule in Deutschland erworben wurden, werden ohne 

Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt.  

(2) Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden angerechnet, sofern keine we-

sentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Bei dieser 

Anrechnung ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-

samtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrechnung von Prüfungsleistungen, die außer-

halb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra-

chen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.  

(3) Für Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien, für multimedial gestützte 

Prüfungsleistungen sowie für Prüfungsleistungen von Frühstudierenden gelten die Ab-

sätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem für Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufs-

akademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und Offizierhochschulen der ehemali-

gen Deutschen Demokratischen Republik.  

(4) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikatio-

nen werden in der Regel bis zur Hälfte des Hochschulstudiums anerkannt. 

(5) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten - soweit die Notensysteme ver-

gleichbar sind - übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Bei 

unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Im 

Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen.  

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 

Anerkennung. Die Anerkennung von Prüfungsleistungen in fachlich verwandten Studien-
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gängen erfolgt von Amts wegen. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erfor-

derlichen Unterlagen mit dem Antrag auf Zulassung vorzulegen. 

 

§ 20 Zeugnis 

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 

(2) Das Zeugnis enthält 

1. Bezeichnung des Studiengangs, 

2. Bezeichnung der Basismodule, 

3. Bezeichnung des gewählten Studienschwerpunkts (Aufbaumodule), 

4. Thema und Note der Master-Thesis, 

5. Noten der Prüfungen, 

6. Gesamtnote. 

(3) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-

zeichnen und trägt das Datum des Tages, an dem die bzw. der Studierende die letzte 

Leistung erbracht hat. 

(4) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma Supp-

lement-Modell“ von Europäischer Union/Europarat/Unesco in deutscher und englischer 

Sprache aus. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Text in 

der jeweils gültigen Fassung zu verwenden. Auf Antrag der Studierenden soll ihnen die 

Hochschule zusätzlich zur Ausstellung des Diploma Supplement Urkunden und Zeugnis-

se in englischer Sprache aushändigen. 

(5) Die Erteilung des Zeugnisses und des Diploma Supplements in elektronischer Form ist 

ausgeschlossen. 

 

§ 21 Masterurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Masterurkunde mit Datum des Zeugnisses ausge-

händigt. Die Masterurkunde wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten der Fach-

hochschule Koblenz und der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-

zeichnet. 

(2) § 20 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Haben Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 

Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, ent-

sprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise als nicht bestanden erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

die Studierenden hierüber täuschen wollten, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-

digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Haben Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet 

der Prüfungsausschuss. 

(3) Den Studierenden ist vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und 2 Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu ertei-

len. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, 

wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung als nicht bestanden erklärt wurde. Eine Ent-

scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von zwei Jahren ab 

dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Die Studierenden können sich vor Abschluss ihrer Prüfung über Teilergebnisse der Prü-

fung sowie den Stand ihrer ECTS-Punktekonten unterrichten. 

(2) Den Studierenden wird auf Antrag bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsver-

fahrens Einsicht in die Prüfungsakten, die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf be-

zogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(3) Der Antrag ist bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu stellen. Dieser 

bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-

schusses kann die Terminierung dem Prüfungsamt übertragen. Unterlagen über Studien- 

und Prüfungsleistungen (Klausuren, Seminar- und Hausarbeiten, Master-Thesen, münd-

liche Protokolle etc.) sind zwei Jahre nach Exmatrikulation aufzubewahren und können 

nach dieser Frist den Studierenden bzw. Absolventen ausgehändigt werden. Studierende 

bzw. Absolventen können die Unterlagen auf Antrag binnen drei Monaten nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist abholen. Verstreicht die Frist ungenutzt, können die Unterlagen 

vernichtet werden. 

 

§ 24 Inkrafttreten 

Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt für die Studie-

renden, die sich in den Studiengang einschreiben. 

Remagen, den 27.07.2010 

Prof. Dr. Lutz Thieme 

Dekan des Fachbereichs Betriebs- und Sozialwirtschaft 

der Fachhochschule Koblenz, Standort Remagen 
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[Die hier wiedergegebene Anlage 1 vom 10.04.2013 ersetzt seit dem Tag ihrer Veröffentli-

chung die Anlage 1 „Verfahren zur Überprüfung der besonderen Zugangsvoraussetzungen 

im Sinne des Hochschulgesetzes (HochSchG)“ vom 27.07.2010.] 

Anlage 1 „Eignungsprüfung für beruflich Qualifizierte zur Zulassung zum MBA-

Studium“ zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang „Mas-

ter of Business Administration“ (PO-MBA) an der Hochschule Koblenz, RheinAhr-

Campus Remagen, vom 10.04.2013 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2, des § 35 Abs. 1 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschul-

gesetzes (HochSchG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20  Dezember 2011 (GVBl. S. 455) sowie des § 2 

Abs. 3 der Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang „Master of Bu-

siness Administration“ an der Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen, vom 

27.07.2010 (Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule Koblenz Nr. 02/2010 vom 

26.08.2010, S. 52), zuletzt geändert durch die Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den weiterbildenden Fernstudiengang „Master of Business Administration” vom 

26.10.2011 (Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule Koblenz Nr. 01/2012 vom 

04.01.2012, S. 3) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften am 23.01.2013 die Anlage 1: „Eignungsprüfung für beruflich Qualifizierte zur Zulas-

sung zum MBA-Studium“ zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudien-

gang „Master of Business Administration“ beschlossen.  

Diese Anlage zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang „Master 

of Business Administration“ wurde vom Präsidenten der Hochschule Koblenz am 28.03.2013 

genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gegeben. 

 

§ 1 Prüfungsberechtigte  

(1) Das Verfahren ist anzuwenden auf Studienbewerberinnen und Studienbewerber zum 

weiterbildenden Fernstudiengang »Master of Business Administration« (MBA) an der 

Hochschule Koblenz, Standort RheinAhrCampus Remagen, Fachbereich Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften. 

(2) Gemäß § 35 Absatz 1 HochSchG i.V. mit § 65 Absatz 1 und Absatz 2 können sich fol-

gende Personen, die nicht über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügen (beruf-

lich Qualifizierte), für eine Eignungsprüfung bewerben, wenn sie über mindestens drei 

Jahre anschließende einschlägige Berufspraxis verfügen und diese nachweisen: 

a) Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulreife, 

b) Personen, die eine berufliche Ausbildung mit qualifiziertem Ergebnis gemäß § 3 in 

Verbindung mit §§ 1, 2 der Landesverordnung über die unmittelbare Hochschulzugangs-

berechtigung beruflich qualifizierter Personen vom 9. Dezember 2010 abgeschlossen 

haben, 

c) Personen, die eine Meisterprüfung oder vergleichbare Prüfungen, z.B. Fachwirt oder 

Fachkaufmann, abgeschlossen haben. 
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(3) Die entsprechenden Nachweise sind der Hochschule Koblenz, vertreten durch die Studi-

engangleitung des MBA-Programms, in beglaubigter Form vorzulegen. Die Prüfung kann 

im Rahmen eines Geschäftsbestellungsvertrages an die ZFH übertragen werden. 

(4) Die Eignungsprüfung dient der Feststellung der Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifika-

tion mit der eines abgeschlossenen grundständigen Studiums. 

 

§ 2 Fristenregelungen 

Die Meldefrist zur Eignungsprüfung endet jeweils am 30. November bei Bewerbungen für 

das darauf folgende Sommersemester und am 31. Mai  bei Bewerbungen für das darauf fol-

gende Wintersemester.  

 

§ 3 Eignungsprüfungsausschuss  

(1) Die Überprüfung der besonderen Zugangsvoraussetzungen und die Entscheidung über 

besondere Fragen des Zugangs erfolgt durch den Eignungsprüfungsausschuss.  

(2) Der Eignungsprüfungsausschuss besteht aus mindestens zwei Professoren oder Profes-

sorinnen des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Kob-

lenz. Diese werden vom Fachbereichsrat auf Vorschlag der Studiengangleitung für zwei 

Jahre gewählt. Er wird für jeweils zwei Jahre auf Vorschlag der Studiengangleiter MBA 

vom Fachbereichsrat gewählt.  

 

§ 4 Feststellung der Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikationen  

(1) Die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikationen von beruflich Qualifizierten mit einem 

grundständigen Studium wird anhand der folgenden Verfahren überprüft (Eignungsprü-

fung): 

a) Darlegung der Motivation für die Wahl des MBA-Studiengangs anhand eines entspre-

chenden Schreibens zwischen einer und zwei DIN A4-Seiten. Für einzelne Studien-

schwerpunkte kann ergänzend zum Motivationsschreiben ein Empfehlungsschreiben 

auskunftsfähiger Personen oder Institutionen vorgesehen werden, wenn damit die Eig-

nung besser nachgewiesen werden kann. Hierüber entscheidet die Studiengangleitung 

des MBA-Programms. 

b) Darlegung der beruflichen Erfahrungen, an denen ein MBA-Studium anknüpfen kann. 

Dies dient insbesondere der Prüfung der fachlichen Kompetenz. 

c) Prüfung der methodischen Kompetenz anhand eines rund 20minütigen Vortrages zu 

einem Thema aus der bisherigen einschlägigen Berufspraxis der Bewerberin oder des 

Bewerbers mit einer Präsentation sowie anschließender Diskussion. Auf Antrag kann die 

zentrale Gleichstellungsbeauftragte oder die des Fachbereiches an dem Prüfungs-

gespräch teilnehmen. Auf Antrag schwerbehinderter Bewerber kann die oder der Beauf-

tragte für die Belange Studierender mit Behinderung an dem Prüfungsgespräch teil-

nehmen. 



Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

MBA-Fernstudienprogramm  

__________________________________________________________________________ 

 

 19 04.02.2015 

d) Die Teilleistungen nach § 4 Abs. 1 a) und b) werden mit maximal jeweils 33 Punkten 

bewertet, die Teilleistung nach § 4 Abs. 1 c) mit 34 Punkten. 

e) Es gelten folgende Bewertungsmaßstäbe: Die Leistungen werden im Hinblick auf die 

jeweilig zu prüfende Kompetenz bewertet. Punktwerte aller drei Teilleistungen werden 

addiert; eine Gewichtung erfolgt nicht (§ 26 Abs. 2 Nr. 9 HochSchG). Kommt ein Ein-

vernehmen der Prüfenden nicht zustande, setzt die Leiterin/der Leiter des Eignungsprü-

fungsausschusses den Punktwert fest. 

(2) Zum Studium zugelassen werden Bewerber und Bewerberinnen, die das Eignungsprü-

fungsverfahren bestanden haben. Bestanden ist die Eignungsprüfung, wenn mindestens 

50 Punkte im Verfahren erreicht wurden. Das Prüfungsergebnis sieht eine Aufteilung in 

drei Gruppen vor; eine Benotung erfolgt nicht.  

a) Bewerber und Bewerberinnen, die 75 und mehr Punkte erreicht haben, werden als un-

eingeschränkt geeignet eingestuft. 

b) Bewerber und Bewerberinnen, die 50 bis 74 Punkte erreicht haben, werden als geeig-

net eingestuft. Sie erhalten durch den Eignungsprüfungsausschuss eine Beratung dahin-

gehend, welche Defizite bestehen und wie sie diese ausgleichen können.  

c) Bewerber und Bewerberinnen, die weniger als 50 Punkte erreicht haben, werden als 

nicht geeignet eingestuft. 

(3) Das Ergebnis des Eignungsprüfungsverfahrens wird der Bewerberin oder dem Bewerber 

vom Eignungsprüfungsausschuss eröffnet und erläutert. Im Falle des Nichtbestehens er-

halten die Bewerberinnen bzw. Bewerber einen begründeten Bescheid mit Rechts-

behelfsbelehrung. 

(4) Über Widersprüche entscheidet der Prüfungsausschuss des Fachbereichs Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz.  

 

§ 5 Zulassung zum Studium, Wiederholung  

(1) Die Feststellung der Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen berechtigt zum Studienbe-

ginn innerhalb der auf die Feststellung folgenden fünf Jahre. 

(2) Eine erneute Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen ist frühestens ein Jahr nach 

einer Nichtzulassung möglich, wobei sämtliche Prüfungsteile wiederholt werden müssen.  

 

§ 6 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  

Für Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstöße gelten die Reglungen der Prü-

fungsordnung für das MBA-Fernstudium des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften der Hochschule Koblenz in der jeweils geltenden Version entsprechend.  
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§ 7 Inkrafttreten 

(1) Diese Anlage zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang 

„Master of Business Administration“ tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mit-

teilungsblatt der Hochschule Koblenz in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Anlage zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden 

Fernstudiengang „Master of Business Administration“ tritt die Anlage 1 „Verfahren zur 

Überprüfung der besonderen Zugangsvoraussetzungen im Sinne des Hochschulgesetzes 

(HochSchG)“ zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang „Mas-

ter of Business Administration“ vom 27.07.2010 (Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschu-

le Koblenz vom 26.08.2010, S. 65) außer Kraft. 

 

Remagen, 10.04.2013 

 

Prof. Dr. Claus-Michael Langenbahn 

Dekan des Fachbereiches Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

der Hochschule Koblenz 

 



Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

MBA-Fernstudienprogramm  

__________________________________________________________________________ 

 

 21 04.02.2015 

Anlage 2: Prüfungsgebiete 

 

Basismodule: 

 

 

Relevante Rahmenbedingungen 
des Managementhandelns I 

(Economics) 

5 ECTS 

1 MP 

 

Handlungsfelder des Manage-
ments I 

(Informations- und Prozessma-
nagement, Externe Rechnungs-
legung und Besteuerung) 

7 ECTS 

1 MP 

 
 

 

Relevante Rahmenbedingun-
gen des Managementhandelns 
II 

(Wirtschafts- und Arbeitsrecht) 

5 ECTS 

1 MP 

 

Handlungsfelder des Manage-
ments II 

(Führung und Organisation, 
Human Resource Manage-
ment) 

7 ECTS 

1 MP 

 

 

Management und Controlling 

(Modul läuft über 2 Semester) 

8 ECTS 

2 TMP 

 

Internationale Kompetenzen 

(Modul läuft über 2 Semester) 

8 ECTS 

2 TMP 

 
*) MP = Modulprüfung, TMP = Teilmodulprüfung (2 Teile, je ein Teil pro Semester, jeweils mit 
Bestehensgrenze) 

 

Aufbaumodule: 

 

 

Aufbaumodul I  

(Liste der Aufbaumodule lt. 
Studienplan) 

16 ECTS 

1 MP 

 
 

 

Aufbaumodul II 

(Liste der Aufbaumodule lt. 
Studienplan) 

16 ECTS 

1 MP 

 

 

Master-Thesis und Kolloquium zur Master-Thesis: 

 

 
Masterthesis (15 ECTS) 

Kolloquium zur Master-Thesis (3 ECTS) 
 

 

Zusatzmodul zur Zuerkennung zusätzlicher 30 Credits: 

Wissenschaftliches Arbeiten 

Theorie-Praxis-Einheit 
(Praxis-Evaluationsbericht sowie Kolloquium) 

30 
ECTS 

1 MP 
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Anlage 3 „Regelung der Zulassung für Studienbewerber mit erstem Hochschulab-
schluss mit weniger als 210 ECTS-Leistungspunkten“ zur Ordnung für die Prüfung in 
dem weiterbildenden Fernstudiengang „Master of Business Administration“ (PO-MBA) 
an der Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen, vom 10.04.2013 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (Hoch-

SchG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 20  Dezember 2011 (GVBl. S. 455) hat der Fachbereichsrat des Fach-

bereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 23.01.2013 die Anlage 3: „Regelung der 

Zulassung für Studienbewerber mit erstem Hochschulabschluss mit weniger als 210 ECTS-

Leistungspunkten“ zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang 

„Master of Business Administration“ beschlossen.  

Diese Anlage zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang „Master 

of Business Administration“ wurde vom Präsidenten der Hochschule Koblenz am 28.03.2013 

genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gegeben. 

 

I. 

Der akademische Grad »Master« kann in der Regel erst bei Vorliegen von mindestens 300 

ECTS-Punkten verliehen werden. Das MBA-Programm der Hochschule Koblenz verleiht 90 

ECTS-Punkte. Zu Masterstudiengängen können allerdings auch Bewerber zugelassen wer-

den, die aufgrund der ECTS-Zahl aus dem Bachelorstudium in der Summe nicht 300 ECTS-

Punkte erreichen, also Bachelorabsolventen mit 180 ECTS-Punkten.  

Um die fehlenden Leistungspunkte zu erwerben, gibt es entsprechend dem Hochschul-

gesetz des Landes Rheinland-Pfalz und der ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kul-

tusministerkonferenz für das MBA-Fernstudium der Hochschule Koblenz folgende Möglich-

keiten: 

1. Einschlägige berufliche Erfahrungen von mindestens einem Jahr nach Abschluss des ers-

ten Hochschulstudiums. Es können maximal bis zu 30 ECTS-Punkte angerechnet werden. 

Voraussetzung ist der belastbare Nachweis von mindestens 900 ununterbrochenen Arbeits-

stunden, z.B. ein unbefristetes oder ein mindestens sechsmonatiges befristetes Arbeitsver-

hältnis oder entsprechende Teilzeitarbeitsverhältnisse. Die Einschlägigkeit ist anhand von 

Arbeitsvertrag, Stellenbeschreibungen und ähnlichem glaubhaft nachzuweisen. Hierbei kön-

nen auch solche außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 

zusätzlich angerechnet werden, aufgrund derer der Zugang zum Studi-um eröffnet wurde. 

Insbesondere kann auch die vorgeschriebene einjährige Berufstätigkeit vor Studienbeginn 

angerechnet werden. Für die Prüfung der Anerkennung der beruflichen Erfahrungen wird 

eine Gebühr gemäß dem jeweils aktuellen speziellen Gebührenverzeichnis des MBWWK 

pauschal fällig, die bei Aufnahme des MBA-Fernstudiums auf die Studiengebühren ange-

rechnet wird.  

2. Einschlägige berufliche Fortbildungen, die mit einem staatlich anerkannten Abschluss 

nach §§ 53 ff. BBiG abschließen, zum Beispiel Meister, Fachwirt, Fachkaufmann und ver-

gleichbare Abschlüsse. Anerkannt werden können nur für das MBA-Studium relevante Wei-

terbildungen mit kaufmännisch-verwaltenden Inhalten. Für die Prüfung der Anerkennung der 
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beruflichen Erfahrungen wird eine Gebühr gemäß dem jeweils aktuellen speziellen Gebüh-

renverzeichnis des MBWWK pauschal fällig, die bei Aufnahme des MBA-Fernstudiums auf 

die Studiengebühren angerechnet wird.  

3. Einschlägige wissenschaftliche Weiterbildungen gemäß § 35 HochSchG Rheinland-Pfalz 

oder analogen Regelungen anderer Bundesländer, die mit einem Hochschulzertifikat abge-

schlossen werden. Die Abschlüsse dürfen zum Zeit-punkt der Antragsstellung nicht älter als 

fünf Jahre sein. Hierbei wird die von der vergebenden Hochschule ausgewiesene ECTS-

Punktzahl zugrunde gelegt; eine Kumulierung mehrerer Weiterbildungen ist möglich. Für die 

Prüfung der Anerkennung der beruflichen Erfahrungen wird eine Gebühr gemäß dem jeweils 

aktuellen speziellen Gebührenverzeichnis des MBWWK pauschal fällig, die bei Aufnahme 

des MBA-Fernstudiums auf die Studiengebühren angerechnet wird. 

4. Module der wissenschaftlichen Weiterbildung gemäß § 35 HochSchG Rheinland-Pfalz. 

Anerkannt werden können nur für das MBA-Studium relevante Weiterbildungen mit wirt-

schafts- und sozialwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Inhalten. Für einzelne Stu-

dienschwerpunkte können von der Studiengangleitung hiervon abweichende Regelungen 

getroffen werden. Pauschal werden derzeit folgende, vom Fachbereich Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften der Hochschule Koblenz angebotene, Module anerkannt: 

a.) »Wissenschaftliches Arbeiten« (30 ECTS-Punkte; Weiterbildungsgebühren derzeit 800,-- 

€ inklusive Anerkennung) und  

b.) jeder der angebotenen Schwerpunkte des MBA-Fernstudiums der Hochschule Koblenz, 

der in Form einer Zertifikatsweiterbildung studiert wird. Der erfolgreiche Abschluss einer Zer-

tifikatsweiterbildung gilt als Nachweis der entsprechenden Qualifikation, unbeschadet der 

Tatsache, ob hiermit 300 ECTS-Punkte erreicht werden. Die Weiterbildungsgebühren betra-

gen derzeit 1.200,-- € je Semester, wobei die Anerkennung inklusive ist. 

Leistungen gemäß Punkt 4 müssen spätestens zur Anmeldung des Kolloquiums zur Mas-

terthesis erbracht sein und dem Prüfungsamt des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften verbucht werden.  

Die Anerkennung von Leistungen gemäß Punkt 1 bis 3 muss vor der Zulassung zum Studi-

um beantragt werden. Eine Kumulierung der Teilleistungen ist nicht möglich, sondern die 

Anerkennung und Anrechnung aus einem Antragsgrund muss die Zulassung ermöglichen. 

 

II. Inkrafttreten 

Diese Anlage zur Ordnung für die Prüfung in dem weiterbildenden Fernstudiengang „Master 

of Business Administration“ tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt 

der Hochschule Koblenz in Kraft. 

 

Remagen, 10.04.2013 

 

Prof. Dr. Claus-Michael Langenbahn 

Dekan des Fachbereiches Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

der Hochschule Koblenz 


